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So machen wir Beratung: In einem geschützten Rahmen stehen wir ratsuchenden
Menschen zur Seite. Wertschätzend, vorbehaltlos und kompetent unterstützen wir Sie
auf der Suche nach Orientierung und Wegen
aus der Krise – in Einzel-, Paar- oder Familiengesprächen. Wachstumsprozesse brauchen
Zeit – hier bestimmen Sie das Tempo. ◆

Verlässliche Bindungen und stabile Partnerschaften sind unser Leitbild; sie sind Grundpfeiler einer guten Gesellschaft. Darum
fördern wir Paare dabei, die für sie stimmige
Balance zwischen den vielen Ambivalenzen
und Anforderungen zu finden. Wir stärken
auch ihre Kommunikationsfähigkeit für eine
gelingende Paarbeziehung. ◆

Unsere Paar- und Lebensberatung wird
zunehmend nachgefragt. Immer mehr Menschen in Umbrüchen und Krisensituationen suchen Hilfe und Unterstützung. Ihre
Themen sind Ängste, Einsamkeit und Depressionen genauso wie Familienkonflikte,
Sinnfragen oder der überfordernde Spagat
zwischen Arbeitswelt und Privatleben. ◆

Schnell und unkompliziert sind wir zu
erreichen. Über unser Sekretariat erhalten
Ratsuchende innerhalb von drei Wochen
einen Termin für ein Erstgespräch; in
Krisensituationen auch deutlich früher.
Wir beraten professionell, vertraulich und
kostenfrei und bieten auch die Möglichkeit
der Onlineberatung. ◆
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Inhaltsverzeichnis
Sehr verehrte Leserin!
Sehr verehrter Leser!
Wir feiern unseren 50. Geburtstag.
Fünf Jahrzehnte, in denen die Katholische
Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL)
Düsseldorf vielen ratsuchenden Menschen
zur Seite gestanden hat – Menschen auf der
Suche nach Orientierung in unterschiedlichsten Lebensbereichen.
Ein Jubiläum, das einlädt innezuhalten: um
zurückzuschauen, um sich der gegenwärtigen Situation zu vergewissern und um neue
Perspektiven zu entwickeln.
Aber auch ein Anlass zu danken. Vor allem
Ihnen, die Sie uns Vertrauen und Offenheit
entgegenbringen und so Raum und Zeit geben, Sie in Ihrem Anliegen zu begleiten. Mit
Ihrer Würdigung unserer Arbeit empfehlen
Sie uns weiter – und machen auch anderen
Menschen Mut, sich in Trauer und Schmerz,
bei Partnerschaftsfragen, Familienkonflikten
oder auf der Suche nach Sinn und Halt an uns
zu wenden.
Wo Menschen in der Komplexität des Lebens
an ihre Grenzen stoßen, da hören wir zu,
da beraten, trösten und schlichten wir. Dabei verstehen wir Krisen als Vorstufe einer
neuen Entwicklung. In einem geschützten
Rahmen unterstützen wir Sie bei der Suche
nach neuen Lösungen und verantwortungsvollen Entscheidungen. Und eines ist klar:
Sich beraten zu lassen ist kein Zeichen von
Schwäche. Ganz im Gegenteil.
Auf der Grundlage der christlichen Botschaft,
offen für alle Menschen – unabhängig von
Weltanschauung, Religion und Herkunft –
stehen wir als kostenfreie Anlaufstelle für
Einzel-, Paar- oder Familiengespräche zur
Verfügung. Das ist unsere Kernaufgabe.
Darüber hinaus bieten wir weitere Projekte
an. Ich bin dankbar, dies in einem kompetenten, professionellen Team tun zu dürfen.
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So erreichen Sie uns. Sie haben ein Anliegen und möchten unsere Beratungsstelle kontaktieren?
Impressum

Unsere Arbeit zeigt jeden Tag aufs Neue:
Ehe-, Familien- und Lebensberatung lohnt
sich. In 50 Jahren hat sich viel verändert.
Unser Kernanliegen aber ist geblieben.
Machen Sie sich selbst ein Bild!

Michael Bruckner
Dipl. Psych./Dipl. Theo., Leiter der Beratungsstelle

DANK
Wir danken dem Erzbistum Köln, dem Land
Nordrhein-Westfalen, der Stadt Düsseldorf,
unseren Kooperationspartnern sowie allen
Spendern und Stiftern, die unsere Arbeit tragen
und unterstützen.

ZEIT ZUM REDEN.
Die Kath. Ehe-, Familien- und Lebensberatung im Erzbistum
Köln (EFL) wirbt mit der Kampagne „Zeit zum Reden“. ◆

Besuchen Sie uns auf www.zeit-zum-reden.com
und erfahren Sie mehr.
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Unser Leitbild
50 Jahre EFL Düsseldorf

Verlässliche
Bindung.
Unser Leitbild.
Wir stellten unseren Klientinnen und Klienten die Frage:
„Was hat Sie bewogen, sich in einer katholischen Beratungsstelle anzumelden?“ Die Antworten haben uns in unserer
Arbeit und dem zugrundeliegenden Leitbild bestätigt. Denn
zum einen verbinden viele Menschen mit einer katholischen
Beratungsstelle eine besonders hohe Wertschätzung und
Verantwortung im Umgang mit dem Wunsch nach dauerhafter Bindung in Partnerschaft, Ehe und Familie. Zum anderen
hoffen sie, in einer katholischen Beratungsstelle über die
konkreten Alltagsprobleme hinaus Fragen stellen zu dürfen,
die den Sinn des Lebens, ethische Aspekte oder die Existenz
Gottes betreffen. Es freut uns, dass wir so wahrgenommen
werden.

·
das Versprechen zu lebenslanger Treue, das auf wechselseitiges Vertrauen und Verantworten der Partner setzt, einander zu lieben und zu achten – in guten und schlechten Zeiten
· das Wissen um die Möglichkeit zu scheitern und die daraus
resultierende Notwendigkeit, dieses Versprechen im Laufe der
Partnerschaft und Ehe immer wieder neu zu erringen und zu
bekunden
Die Bibel dokumentiert genauso das Ideal der Treue wie die
Realität des Scheiterns in Beziehungen und Bindungen. Wir
ermutigen Menschen, diese Ambivalenz anzunehmen. ◆

Forscher bestätigen, dass die Partnerschaftsideale
jüngerer wie älterer Paare sehr nahe bei dem liegen, was die
katholische Kirche bezüglich der Sakramentalität der Ehe
vermitteln will:

Wir über uns.

So fing es an.

In unserem Team arbeiten Psychologen, Pädagogen, Theologen, Ärzte und Juristen. Alle Kolleginnen und Kollegen
sind zusätzlich ausgebildete Eheberater der Bundesarbeitsgemeinschaft für Beratung e.V. und haben darüber hinaus
unterschiedliche Zusatzqualifikationen wie Psychoanalyse,
Gestalt-, Familien-, Verhaltens- und Gesprächstherapie sowie Mediation. Vor allem: Wir arbeiten in einem Team und
in einem psychosozialen Feld. Das heißt, wir befinden uns in
ständiger Fort- und Weiterbildung, Supervision und Intervision. Diese Reflexionen gewährleisten unsere professionelle
beraterische Praxis und dienen zudem unserem persönlichen
Wachstum. ◆

Vor 50 Jahren wurde unsere katholische Beratungsstelle für
Ehe-, Familien- und Lebensfragen gegründet. Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben der Stadt Düsseldorf aus
Politik, Kultur und Wirtschaft schufen den Verein Katholische
Eheberatung Düsseldorf e.V. als Forum, um Ehepartner zu
beraten und so Familien zu stärken. Der damalige Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf, Josef Kürten, gehörte zu den
Gründungsmitgliedern. In der Präambel des Vereinsstatuts
heben die Gründungsmitglieder hervor, Partnerschaft und
Ehe zum Wohle aller Bürgerinnen und Bürger der Stadt zu unterstützen, sie in Umbrüchen und Krisen zu beraten, um den
persönlichen und sozialen sowie generativen und kulturellen
Frieden in unserer Stadt auf der Grundlage des christlichen
Menschenbildes zu fördern. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Dieses Anliegen ist auch heute immer noch aktuell. ◆

Das Ideal von lebenslanger Treue und die
Realität des Scheiterns.

Das hat sich verändert
50 Jahre EFL Düsseldorf
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Das hat sich verändert.
In den letzten Jahren
hat sich die Situation in
unserer Beratungsstelle
durch aktuelle Entwicklungen verändert:

STEIGENDE NACHFRAGE

BALANCE ZWISCHEN INTERESSEN

ÄLTERE PAARE

FAMILIENMEDIATION

Wir verzeichnen – vor allem durch unsere
Beratungsangebote in verschiedenen Familienzentren der Stadt Düsseldorf – eine
grundsätzlich steigende Nachfrage unserer
Beratungstätigkeit. ◆

Konflikte, die aus dem Spagat zwischen
Beruf, Partnerschaft und Familie resultieren, sind immer häufiger Themen in unseren
Beratungen. ◆

Im Laufe des letzten Jahrzehnts beobachten
wir eine höhere Beratungsnachfrage bei
älteren Paaren. Der demographische Wandel
spiegelt sich in unserer Statistik wider. ◆

Neu hinzugekommen ist der Bereich der
Familienmediation, der zunehmend nachgefragt wird. Dabei unterstützen wir Paare und
Familien, ihre oft hochstrittigen Situationen
einvernehmlicher zu gestalten. ◆

Anlässe uns
aufzusuchen.
Ein Spiegel der
Gesellschaft.
Menschen suchen aus ganz unterschiedlichen Anlässen unsere
Beratungsstelle auf: bei Trauer und Schmerz, bei Verlust
eines Partners oder Kindes, bei Verlassensein im Alter oder
Arbeitslosigkeit, bei Mangel an Halt und Sinn, bei Trennung
und Scheidung, bei Brüchen und Übergängen oder wenn die
Angst vor einem Scheitern im Leben, in der Partnerschaft, in
der Erziehung oder im Beruf ihren Alltag dominiert.
Die Anlässe – so individuell und persönlich sie auch sind –
verweisen auch auf strukturelle Probleme. Sie richten den

Fokus auf die Schattenseiten unserer Gesellschaft und
illustrieren die Folgen, die entstehen können, wenn das Leben
zunehmend an wirtschaftlichen Gesichtspunkten ausgerichtet wird. Aus unserer Sicht wird hier auch deutlich, dass
strukturelle Probleme unserer Gesellschaft immer weiter
individualisiert werden und die Solidarität unter den Generationen untergraben wird.
In unserer Arbeit beobachten wir ebenso, dass die Anlässe,
die die Menschen in unsere Beratungsstelle führen, vielfach
die Kehrseite dessen sind, was in unserer Gesellschaft als
erstrebenswerte Maxime gilt: der Wunsch nach einem selbstbestimmten, aus freiem Willen gewählten Leben. In der Folge
entsteht eben auch ein Zwang und Druck, das Leben selbst
zu gestalten. Die Lösungsmodelle früherer Zeiten helfen vie-

Wir sehen in den
Krisen der Menschen
Chancen zu
neuem Leben.

len Menschen heute kaum noch weiter, und neue müssen oft
von jedem alleine gefunden werden. In allen Lebensbereichen
gewissermaßen sein eigener Manager zu sein, ist zwar Chance
und Herausforderung, aber oft eben auch Überforderung.
Gleichzeitig drücken die Anlässe auch Fragen nach der
Zukunft des jeweiligen Menschen aus. Wer mit seinen
Lebensumständen nicht zufrieden ist, hat ja bereits eine
Idee davon, wie gelingendes Leben für ihn aussehen kann.
Insofern unterbrechen unsere Klientinnen und Klienten mit
dem Aufsuchen unserer Beratungsstelle bereits diese Stressspirale. Wir laden sie ein, ihre Krise als Chance zu neuen
Lebensperspektiven zu erkennen. ◆
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So machen
wir Beratung.
In unserer
Beratungsstelle
arbeiten Beraterinnen
und Berater mit hoher
fachlicher Kompetenz.
Dies zeigt sich in den
Grundhaltungen
unseres Handelns:
ZEIT ZUM REDEN: ICH – DU – WIR
Wir hören zu und geben Ihnen Zeit! Hier bestimmen Sie –
anders als in vielen Bereichen Ihres Alltags – im Dialog mit
der Beraterin oder dem Berater das Tempo bei der Suche
nach zu Ihnen passenden Lösungswegen und –schritten. Wir
unterstützen Sie, Ihr Alltagsleben zu entschleunigen.
RAUM OHNE VORBEHALTE
Wir nehmen Sie und Ihr Anliegen vorbehaltlos an und beraten
Sie ergebnisoffen. Wir achten auf eine Atmosphäre, in der Sie
Sicherheit sowie Vertrauen und Offenheit finden. Menschen,
die zu uns kommen, schätzen unsere besondere Atmosphäre.
Darin erleben sie sich ermutigt, sich so zu zeigen, wie sie
gerade fühlen, denken und handeln – mit allen Ambivalenzen. Wir fördern Sie in Ihrem Persönlichkeitswachstum.

RESPEKT UND WÜRDIGUNG
Wir wertschätzen Sie und geben Ihnen ein Modell an die
Hand, um auch Ihr Gegenüber wieder zu respektieren. Wir
würdigen, dass Sie sich uns anvertrauen und öffnen mit dem,
was Sie beschäftigt und was Sie bisher unternommen haben,
um Ihre Krise zu bewältigen. Dabei interessieren wir uns für
Ihre ureigenen Ressourcen und Kompetenzen, die Sie im
Laufe Ihrer Lebensgeschichte erworben haben.
SCHUTZ, SENSIBILITÄT UND EMPATHIE
Wir geben Ihnen Schutz vor endlosen Angriffs-, Vorwurfsund Abwertungsschleifen. Wir schützen Sie auch davor, alles
auf einmal in Angriff nehmen zu wollen. Wachstumsprozesse
brauchen Zeit. Wachstum entwickelt sich behutsam auf
leisen Sohlen. Wir achten auf Sie.
MUSTER UNTERBRECHEN
Wir helfen Ihnen, Ihr bisheriges Verhaltensmuster zu verstehen,
und wir verweilen mit Ihnen durch bewusstes Anhalten
des beraterischen Prozesses, um Ihr Muster zu verändern.
Nichts ist so hilfreich wie das Entdecken und Wecken eigener
Möglichkeiten und Fähigkeiten.
DIE BALANCE FINDEN
Wir vergleichen unsere Klientinnen und Klienten mit Jongleuren. In dieser Rolle stehen sie vor der Aufgabe, die Polaritäten auszugleichen, zwischen denen sich die Grundthemen
einer Partnerschaft aufspannen: Stabilität und Flexibilität,
Kontinuität und Wandel, Folgen und Führen, Bleiben und
Gehen sowie Nähe und Distanz. Polaritäten können Paare zu
entgegengesetzten Polen manövrieren und entzweien. Sie
gehören jedoch zusammen. Eine Aufgabe im Laufe von Paar-

gesprächen besteht darin, mit ihnen ein Gespür für die rechte
Balance zu entwickeln.
NEUE PERSPEKTIVEN
„Es könnte auch ganz anders sein!“ Wir laden Sie dazu ein.
Wir halten Sie an, Ihre Träume zu erden – Schritt für Schritt.
Es kann so erleichternd sein, „Licht am Ende des Tunnels“ zu
sehen. Dabei machen wir immer wieder die Erfahrung: In der
Art, wie jemand sein Problem beschreibt, ist auch immer
schon die Idee darüber enthalten, wie es gelöst werden könnte.
ZUVERSICHT
Zuversicht ist Einsicht auf Aussicht - nichts ist motivierender
als neu gemachte Erfahrungen. Wir erleben stets aufs Neue:
Indem Sie Ihre Krise verstehen lernen, legen Sie mehr und
mehr Ihre Zuversicht und Hoffnung frei. ◆

Stabile Partnerschaften
50 Jahre EFL Düsseldorf
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Stabile
Partnerschaften.
Grundpfeiler unserer
Gesellschaft.
Plädoyer für ein
Partnerschaftsgesetz.
Gesellschaftliche Entwicklungen haben dazu geführt, dass die
Gefahr des Scheiterns für immer mehr Paare zu einem Thema
geworden ist. In unserer schnelllebigen Welt verschwimmen
die Grenzen zwischen Arbeits- und Familienzeit; Geschlechterrollen und Familienbilder haben sich gewandelt und lassen
Sicherheit vermissen. Das macht es Paaren oft schwer, ihrer
Partnerschaft und Familie die nötige Stabilität zu geben.
In unserer täglichen Arbeit erleben wir, dass der
Bedarf nach glaubwürdiger, kompetenter und ressourcenorientierter Unterstützung von Paaren stark zugenommen
hat. Wir begleiten sie dabei, ihren Platz zu finden. Wir geben
Halt, berufliche Anforderungen und Sehnsüchte nach persönlichem Glück auszubalancieren. Das Ziel ist eine möglichst
stabile seelische Gesundheit. Und das aus mehreren Gründen.
Zum einen verbessert diese natürlich das Lebensgefühl des
Einzelnen. In der Folge aber hat sie auch positive Auswirkungen auf die gesamte gesellschaftliche Atmosphäre und auf
unsere Volkswirtschaft. Und das zahlt sich auch finanziell aus:
—
Ein gutes Selbstwertgefühl erhöht nachweislich die Arbeitsfähigkeit von Menschen.
—
Zufriedene Paare und Eltern sind unabdingbare Voraussetzung für die Erfüllung des Kinderwunsches und in der Folge auch für starke, stabile Kinder.
—
Die Sozialsysteme werden entlastet, die sonst für die
Folgekosten von Erziehungsdefiziten, psychosomatischen
Reaktionen wie Burnout und anderen Beeinträchtigungen
gemeinschaftlich aufkommen müssen.

Vor diesem Hintergrund plädieren wir dafür, dem Kinderund Jugendhilfegesetz ein Partnerschaftsgesetz zur Seite zu stellen. Denn natürlich ist es gut und richtig, dass der
Staat dem Wohl von Kindern besondere Aufmerksamkeit
schenkt. Doch das alleine reicht nicht. Stabile Partnerschaften sind eine grundlegende Basis – für das Wohlergehen von
Kindern und für vieles mehr. Sie müssen gesamtgesellschaftlich
unterstützt werden.
Ein entsprechendes Gesetz sollte den Rechtsanspruch beinhalten, sich in Fragen der Partnerschaft beraten
zu lassen. Ein derartiger Anspruch wird dazu führen, dass
sich zum einen immer mehr Menschen trauen, fachliche
Unterstützung in Sachen Partnerschaft und Elternschaft zu
suchen. Zum anderen wird er in Gesellschaft und Wirtschaft
eine größere Akzeptanz für diese Form der Unterstützung
bewirken; nicht zuletzt, weil Menschen dadurch stabiler,
teamfähiger und konfliktfähiger werden. Zum Nutzen aller. ◆

Ich habe echtes
Interesse an meiner
Person gespürt.
(Frau, 35 J.)
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Zurück zu
neuer Harmonie.
Der Weg aus der Krise.
Heike und Peter haben viele Anläufe unternommen. Jetzt,
nach einigen Jahren sitzen sie in unserer Beratungsstelle.
Schweigsam, sprachlos. Sie wissen zunächst kaum, wo und
wie sie anfangen sollen. Zu viel hat sich über die Jahre angestaut. Jeder befürchtet, gleich wieder in altbekannte Streitmuster zu geraten. Dann würde es laut werden und kaum
enden können. Und jetzt vor einem Fremden da zu sitzen,
sich ‚auszuziehen’ und einzugestehen, es nicht alleine zu packen, das schmerzt und beschämt.
So oder vergleichbar beginnen viele Gespräche.
Die Probleme sind meist vielschichtig, unübersichtlich und
umfassend. Paare wie Heike und Peter haben oft über
Jahre eine Vielzahl von Versuchen unternommen, die eigene
Situation zu verstehen und sich mit dem Partner zu
arrangieren. Doch irgendwann erkennen sie, dass es so doch
nicht weitergehen kann.
Heike und Peter erzählen, sich über die Jahre
entfremdet zu haben. Sie sprachen immer seltener miteinander. Mit der Zeit baute jeder zum anderen eine Mauer auf,
hinter der sich der eigene Groll auftürmte. Und je mehr jeder
damit beschäftigt war, desto seltener gab es den Impuls, auf
den anderen zuzugehen. Ihre ursprünglichen, liebevollen
Vertrautheiten verschwanden.
Das was Heike und Peter berichten, erleben
viele Paare. Sie beschäftigen sich mit der Frage, ob die
eigene und eine gemeinsame Zukunft noch vereinbar
sind. Geht es mit oder ohne Partner, mit oder ohne Kinder
weiter? Dabei befürchten sie, der Fülle der Anforderungen
vielleicht nicht gewachsen zu sein. Viele Aspekte kommen hier
zusammen: berufliche und wirtschaftliche Umstände,
verschiedene Rollenbilder, Betreuung und Bildung der
Kinder und nicht zuletzt unterschiedliche Beziehungssehnsüchte und Interessen.
Dabei waren Heike und Peter doch ganz anders
gestartet. Mit ihrer Hochzeit hatten sie vereinbart, alles
gleichberechtigt zu teilen und allem seinen Platz zu geben:
Karriere, Freizeit, Kindern und Partnerschaft. Doch mit der
Geburt des ersten Kindes stellten sich Komplikationen ein.
Sie entschieden, dass Heike später als ursprünglich geplant
wieder in den Beruf einsteigen sollte. Dann wurde Peter beruflich immer stärker gefordert und jettete noch mehr durch
die Weltgeschichte.
Mit der Zeit driftet das Paar zunehmend auseinander: Heike kümmert sich um die Kinder – mittlerweile haben sie zwei weitere Kinder bekommen – und Peter
ist immer seltener zu Hause. Partnerschaft findet so gut
wie nicht mehr statt. Beide erleben sich müde und enorm
belastet. Sie streiten immer häufiger, machen sich Vorwürfe
und beklagen beim jeweils anderen mangelndes Einfühlungsvermögen. Heike erlebt sich zunehmend als heimischer
Flugzeugträger, wo Peter ab und zu landet. Beide spüren,
dass sie nicht mehr befriedigend auftanken können.
In dieser Geschichte und ihren Umständen spiegelt
sich der gesellschaftliche Wandel unserer modernen Welt.
Im globalen Zeitalter wird von vielen Menschen eine hohe
Flexibilität und Mobilität eingefordert. Lebensentwürfe

sollten am besten vorläufig sein, um allzeit flexibel reagieren
zu können. Paare stehen dabei unter einem enormen
Druck, das eigene und gemeinsame Leben zwischen Beruf,
Partnerschaft, Familie und Freunden auszubalancieren und
dabei so effizient zu sein, um ein mögliches Armutsrisiko
auszuschließen.
Im Laufe der Beratung erlebten Heike und Peter
Höhen und Tiefen. Nachdem sie einander wieder offener
zuhörten, begannen sie, den Alltag des anderen, aber auch
den eigenen besser zu verstehen und wertzuschätzen. Im
Gespräch überlegten sie, was sie ändern können und was
jeder dazu beitragen kann. Der wichtigste Wunsch war: Wir
wollen wieder mehr Zeit als Paar.

zutraute, von denen er jedoch träumte, weil sie so ganz
anders waren als das, was er in seinem Elternhaus kennengelernt hatte. Mit den Jahren aber hatten sie begonnen, ihre
gegensätzlichen Qualitäten zu bekämpfen.
Heike und Peter lernen, diese unterschiedlichen
Eigenschaften wieder zu respektieren und auch mal vom
anderen zu übernehmen. Natürlich können und sollen die
Partner nicht wie der andere werden. Aber sie können sich
aufeinander zu bewegen und ihre Unterschiede aushalten,
ohne einander abzuwerten. Denn in der Partnerwahl liegt
auch die Aufgabe, das, was der andere mitbringt, in Teilen
selbst zu entwickeln, ohne sich selbst aufzugeben.
Heute streiten Heike und Peter immer noch. Doch

Parallel dazu lernten sie ihre Beziehungsmuster besser kennen. Heike verkörpert eher das kreative und
phantasievolle, ungebundene und chaotische Leben,
während Peter mehr Ordnung, Struktur und Pünktlichkeit
liebt. Ihnen wurde klar, dass jedes für sich eine wertvolle
Qualität ist, die sie im Laufe ihrer Paargeschichte aber
gegeneinander gerichtet haben. Dabei waren es doch
genau diese Unterschiede, die sie am Anfang ihrer Beziehung
anziehend fanden. Heike schätzte an Peter das Strukturierte
und Peter die Kreativität von Heike.
Meist spiegeln sich in diesen Charakteren auch
Qualitäten der Ursprungsfamilien wider: Heike hatte einen pedantischen Vater und Peter pflichtbewusste,
ordnungsliebende und zurückhaltende Eltern. So fand
Heike in Peters Charakter Anteile ihres Vaters, die ihrem eher unstrukturierten Alltag anfänglich gut taten.
Und Peter fand bei Heike Anteile, die er sich selbst nicht

sie respektieren und wertschätzen sich. Und heute nehmen
sie vieles mit Humor, wenn sie in alte Vorwurfsschleifen
geraten. Dann sind diese Abwärtsspiralen schon einmal
unterbrochen und sie finden wieder zueinander. ◆

Vertrauensbildung
zwischen Partnern.
Guter Umgang mit
Nähe und Autonomie.
(Frau, 56 J.)

Biografiearbeit
50 Jahre EFL Düsseldorf

Biografiearbeit.
Übergänge aktiv
gestalten.
Ein noch recht junges Angebot der EFL Düsseldorf ist die
Biografiearbeit, die in Kooperation mit dem ASG Bildungsforum Düsseldorf die konkrete Beratungsarbeit für Einzelne, Paare oder Familien ergänzt. Hier treffen sich Menschen,
um einen Blick auf ihre eigene Lebensgeschichte zu werfen.
Sie tauchen – angeleitet durch verschiedene methodische
Zugänge – in ihre persönlichen Erinnerungen ein und erzählen im Rahmen einer geschützten Gruppe ihre Erfahrungen, Erlebnisse, Gedanken und Gefühle zu unterschiedlichen
Themen wie Kindheit, Alltag, Rituale und vieles mehr.

Dabei richtet die Biografiearbeit den Blick auf die
vielfältigen Ressourcen, die in jeder Lebensgeschichte vorhanden sind. Gerade in Krisenzeiten, in Zeiten von Umbruch,
Aufbruch, Abschied oder Neubeginn, die zu jedem Leben
gehören, kann der Fokus auf die eigenen Ressourcen und
Kompetenzen dem Betroffenen helfen, diese Übergänge aktiv und gewinnbringend zu gestalten. Der Blick zurück schärft den Blick auf das, was individuell zu einem
stimmigen Leben gehört. Biografiearbeit ist Identitätssuche,
sie ist Schatzsuche, nicht Fehlersuche und dient der
persönlichen Weiterentwicklung. Die positive Resonanz der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestätigt dies. ◆
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Onlineberatung
50 Jahre EFL Düsseldorf

Onlineberatung.
„Hallo,
ich wende mich auf diesem Weg an Sie, weil ich nicht mehr
weiter weiß und völlig verzweifelt bin. Gerade hat meine Frau
mir mitgeteilt, dass sie sich von mir trennen will nach 13 Jahren
Ehe. Wir haben aber 2 Kinder (4 und 9 Jahre alt) und ich weiß
nicht, wie es mit denen weiter gehen soll. Was soll ich tun? …“
So oder ähnlich kann eine erste Anfrage bei der Onlineberatung lauten. Hier finden Paare oder Einzelpersonen
schnell, professionell und unkompliziert Hilfe bei Fragen zu
Partnerschaft, Familie und schwierigen Lebenslagen. Dabei
sind wir mit den ELF-Beratungsstellen im Erzbistum Köln
sowie auf Bundesebene vernetzt. Diese Form der Beratung ist von jedem Ort mit Internetzugang aus möglich,
kann anonym erfolgen und ist nicht an bestimmte Zeit-

vorgaben gebunden. Sie kann sowohl zeitlich asynchron
(per Mail), aber auch synchron (per Chat) oder im Forum
erfolgen. Dies ist besonders wichtig für Menschen, die nicht
oder nur mit großem Aufwand die Beratungsstelle aufsuchen können oder wollen. Onlineberatung ist somit ein
niedrigschwelliges Angebot für Ratsuchende; einzig eine
gewisse Affinität zum Schreiben ist erforderlich.
Ratsuchende erhalten innerhalb von zwei Arbeitstagen eine erste fachliche Antwort eines Onlineberaters auf
ihre Anfrage. Dabei trägt die psychologische Onlineberatung nicht selten bereits zur Selbstreflektion bei, weil schon
allein der Schreibvorgang dem Ratsuchenden Ordnung und
Klärung seines Anliegens abverlangt. Diesem Prozess kommt
ein wesentlicher Anteil in der Beratungsarbeit zu. Außerdem
haben Untersuchungen nachgewiesen, dass gerade durch die
Anonymität und Distanz in dieser Form der Beratung Nähe
und Beziehung entstehen können und Klienten sehr schnell

Wesentliches oder auch schambesetzte Dinge ansprechen.
Sie alleine bestimmen, was und wie viel sie preisgeben und
wie häufig sie schreiben wollen.
Eine im Juli 2010 gestartete Evaluation der Onlineberatung der
katholischen Ehe-, Familien- und Lebensberatung – durchgeführt von Prof. Dr. Christiane Eichenberg von der Universität
Köln – hatte zum Ziel, Effektivität und Wirkfaktoren dieser
Beratungsform zu untersuchen. Insgesamt zeigen die Ergebnisse eine hohe Bereitschaft der Ratsuchenden zur Mitarbeit
und eine große Wirksamkeit. ◆

Sie finden die Onlineberatung der Ehe-,
Familien- und Lebensberatung im Erzbistum Köln unter:
www.efl-duesseldorf.de

Onlineberatung
50 Jahre EFL Düsseldorf

78
Die meisten Nutzer sind weiblich
(ca. 78 Prozent).

70
Die meisten Klienten leben in einer
Paarbeziehung (70 Prozent).

24-45
Es werden hauptsächlich Menschen im Alter
von 24 bis 45 Jahren erreicht.

50
Partnerschafts- und Beziehungsprobleme
stehen mit Abstand an erster Stelle
(50 Prozent), gefolgt von Ängsten und
Depressionen.

Die Elternberatung und
Fallsupervision vor Ort
ist eine Bereicherung
für unsere Arbeit und
wird von den Eltern
und Kolleginnen gut
angenommen.
(Familienzentrum Lippestrasse)

Die Berater werden von den Klienten
als vertrauenswürdig, verständnisvoll und
kompetent erlebt. Sie fühlen sich ernst
genommen, wertschätzend behandelt und
gut aufgehoben.
Die Beziehung zwischen Ratsuchenden und
Beratern wird sehr positiv bewertet; die
Klienten nehmen langfristig eine Verbesserung ihres Gesamtzustandes sowie eine
persönliche Weiterentwicklung wahr.
Die Erfahrungen zeigen: Onlineberatung
stellt ein wichtiges und zeitgemäßes Angebot
im Rahmen der katholischen Ehe-, Familienund Lebensberatung dar. ◆
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Kommunikationskurse
50 Jahre EFL Düsseldorf

Lieben, streiten
und versöhnen.
Training für
Paarkommunikation.
Eine gute Kommunikationsfähigkeit ist die Basis für jeden
gelingenden Umgang von Menschen miteinander. Auf der
Grundlage dieser Überzeugung bieten wir in Kooperation
mit dem ASG-Bildungsforum Düsseldorf Kommunikationskurse für Paare an. Diese wollen Partnerschaften stärken und in der Folge Familien fördern, was letztlich auch
positive Auswirkungen auf die gesamte gesellschaftliche
Atmosphäre hat.
Das Training vermittelt Paaren einfache, jedoch
hochwirksame Kommunikationsregeln, die helfen, Meinungsverschiedenheiten fair auszutragen, richtig zuzuhören und
sich so auszudrücken, dass beim Gegenüber auch das ankommt, was man mitteilen will. Das Paargespräch bildet
dabei den Schwerpunkt. Persönliche Themen werden nur
mit dem eigenen Partner bzw. der eigenen Partnerin und
räumlich getrennt von anderen Paaren besprochen. Sinnvoll
ist das Gesprächstraining vor allem für Paare in mehrjähriger
Beziehung.
Nach Aussage von Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Kommunikationskurse schätzen sie besonders die
gute Atmosphäre in den Gruppen, die gelungene Vermittlung
der Inhalte sowie die individuelle Begleitung. Und auch der
Austausch mit anderen Paaren, die praktischen Tipps und die
Zeit für das individuelle Gespräch in einem separaten Raum
erfahren viel positive Rückmeldung. ◆

Bei Ihnen habe ich
mich als Mensch gut
aufgehoben und
angenommen gefühlt.
(Frau, 48 J.)

Mediation
50 Jahre EFL Düsseldorf

Mediation.
Wenn zwei sich streiten,
vermittelt der Dritte.
Nach diesem Prinzip funktioniert Mediation. Ein Angebot,
das in unserer Beratungsstelle seit einigen Jahren zur Verfügung gestellt und zunehmend nachgefragt wird, wenn
Paare oder Familien in ihren oftmals hochstrittigen
Situationen Hilfe suchen.
Mediation ist ein vertrauliches, strukturiertes
Verfahren zur konstruktiven Beilegung eines Konfliktes. Es
basiert auf Freiwilligkeit und will mithilfe eines neutralen
Dritten den beteiligten Parteien dabei helfen, eine Einigung
zu finden, mit der alle leben können. Dabei ist der Prozessverlauf klar umschrieben: Zunächst muss der Mediator den
Konflikt verstehen. Dazu ist ein intensives, kleinschrittiges
Nachfragen erforderlich. Dann gilt es, der Gegenseite das
Verstandene zu vermitteln. Und erst im Anschluss daran,
wenn Mediator und Medianten den Konflikt und die unterschiedlichen Interessen erhellt und wirklich verstanden
haben, kann es ans Verhandeln gehen.
Der Mediator ist dabei immer Herr über die Struktur
und den Ablauf des gesamten Prozesses. Er trifft aber keine
Entscheidungen. Wenn ein Streit allerdings bereits eine sehr
hohe Konfliktstufe erreicht hat, ist Mediation manchmal
schwierig bzw. nicht mehr möglich. ◆

Die Problematik ist
schnell und konkret
erfasst worden. Sehr
guter Lösungsweg
durch klare Arbeitsstrukturen.
(Mann, 32 J.)

|

12

13 |

Hinter Gittern
50 Jahre EFL Düsseldorf

Hinter Gittern.
Kath. Paar- und
Familienberatung im
Justizvollzug.
Das SEK sprengt nachts die Wohnungstür und verhaftet
Herrn C. Seine Frau und die Kinder sind dadurch schwer
traumatisiert.
Für Partnerschaft wie Familie bedeutet die Inhaftierung
des Mannes bzw. Vaters eine enorme Stresssituation: eine
existentielle Krise für das betroffene Paar und eine hochgradige Belastung für die Kinder. Während die inhaftierten
Männer sich mit ihrer Haftsituation und ihrer Schuld
konfrontiert sehen, sind die Partnerinnen draußen auf sich
alleine gestellt: Wohnungserhalt, Geld verdienen und Kindererziehung sind nun ihre alleinige Aufgabe. Depression,
Suizidalität sowie Angststörungen und psychosomatische
Reaktionen sind vielfach Folgen für die Betroffenen.
Vor diesem Hintergrund engagiert sich unsere
Beratungsstelle – seit nunmehr 40 Jahren – in den Justizvollzugsanstalten (JVA) Düsseldorf und Remscheid mit einem
Beratungsangebot für betroffene Paare und Familien.
Dessen Ziel ist es, Ängste, Depressionen und psychosomatische Erkrankungen abzubauen. Die Klienten werden entlastet,
neue Perspektiven entwickelt, Denkweisen positiv verändert
und die Kommunikationsfähigkeit verbessert. Die Paar- und
Elternfunktion wird damit gestützt und die Kinder werden
entlastet. Unsere Erfahrung zeigt, dass die Betroffenen oftmals erkennen, dass es möglich ist, als Paar oder Familie eine
solche Belastungszeit zu überstehen oder sogar gestärkt
daraus hervorzugehen.
Herr A. ist wegen Raubes in Untersuchungshaft. Seine Frau
und die Kinder müssen in eine kleinere Wohnung ziehen; die
Familie lebt von Hartz 4.

Vertrauenswürdig.
Gefühl von Angenommensein, Hoffnung
auf Lösung meiner
Probleme.
(Frau, 34 J.)

Zudem bieten wir in der JVA Düsseldorf in Kooperation mit
dem Katholischen Gefängnisverein, der Diakonie und dem
Sozialdienst der JVA Familientage an. Diese beinhalten vier
Nachmittagsveranstaltungen, in denen mit den teilnehmenden Familien ressourcenorientiert, spielerisch gearbeitet
wird. Die Paare und ihre Kinder werden näher aneinander
gebunden. Dies wirkt sich als Rückfallprävention für die
inhaftierten Männer aus und es verbessert und erleichtert
das Zusammenleben der Familien. Eine Nachsorge der
Familien ist durch die Familienberatung in der JVA Düsseldorf
gesichert.
Bei den Urlauben zu Hause streitet sich Herr D. sehr mit
seiner Partnerin. Der gemeinsame Sohn fühlt sich von ihm
bevormundet und im Stich gelassen.
Für inhaftierte Männer im offenen Vollzug, die
Partnerin und Kinder haben, bietet unsere Beratungsstelle
in Kooperation mit der JVA Remscheid viertägige Familientage in den Sommerferien an. Thema ist die Wiedereingliederung der Männer in den Familienalltag. Dabei wird mit den
Familien in einem psychosozialen Training an den Themen
Kommunikation, Problemlösung, partnerschaftlicher Umgang mit Stress und Anwendung von Entspannungstechniken
gearbeitet. Damit wird ein Fundament für die gemeinsame
Zukunft der Familie gelegt. ◆

Jesus, der Psychotherapeut
50 Jahre EFL Düsseldorf
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Jesus, der
Psychotherapeut.
Vorbild für unsere
Beratungsarbeit.
Im konkreten Reden und Handeln von Jesus sehen wir das
Vorbild für die Arbeit unserer Beraterinnen und Berater.
Seine Grundhaltung als auch sein praktischer Umgang mit den
Menschen, die ihm begegnen, wurzeln in der Botschaft vom
Reich Gottes, in dem es keine Herrschaft von Menschen über
Menschen gibt. Dieses Reich gibt den Maßstab vor und fordert uns auf, für Lebensumstände einzutreten, die die Würde
jedes Einzelnen ohne Einschränkungen achten. Denn Freiheit
und Gerechtigkeit, Frieden und Wahrung der Schöpfung für
alle Menschen auf Erden sind für Jesus unteilbar. Für ihn sind
alle Menschen Ebenbilder Gottes.
Um das Reich Gottes auf Erden wirksam werden zu
lassen, braucht es nach Jesus vier zentrale Optionen. Diese
stehen für die Vorannahmen, Standorte und Maßstäbe, in
denen auch unser therapeutisches Reden und Handeln wurzelt:
1. OPTION FÜR DIE ARMEN
Jesus wendet sich Menschen zu, die im Schatten der
Gesellschaft leben. In seiner parteilichen und solidarischen
Anteilnahme werden Leiden und Scheitern, Konflikte und
Verluste, Trauer und Einsamkeit, Ängste und Zweifel
sowie Freude und Hoffnung der Menschen zur Kritik an der
bestehenden Gesellschaft.
2. OPTION FÜR DEN ANDEREN
Für Jesus gilt der unbedingte Respekt vor der Würde der
Einzigartigkeit und Einmaligkeit jedes Menschen. Er bezeugt
dies durch seine vorbehaltlose Annahme. Und Jesus entlässt
den anderen in die Freiheit, seinen eigenen Weg zu gehen.
Dies schützt ihn davor, sein Gegenüber zu bevormunden oder
als Objekt der Fürsorge zu betrachten.
3. OPTION FÜR DIE HEILENDE BEZIEHUNG
Jesus führt Menschen in heilenden Begegnungen zusammen,
in denen ihr Leid kein Tabu ist. Wo Menschen durch eine einfühlende und wertschätzende Anteilnahme des anderen ein
Stück Heilung erfahren, da ist der Anbruch des Gottesreiches
spürbar.
4. OPTION FÜR DIE EVANGELISIERUNG DER GESELLSCHAFT
Für Jesus ist das Reich Gottes schon angebrochen. Gleichzeitig steht es noch aus. Überall dort, wo Menschen sich für
Arme, Andere in heilenden Beziehungen einsetzen, wird das
Reich Gottes als ein Reich der Liebe schon jetzt erfahrbar. Das
führt – nicht nur für den Einzelnen, sondern mit Blick auf das
Ganze – zu mehr Gerechtigkeit, mehr Freiheit und Solidarität,
mehr Zuversicht und Hoffnung. Nur so kann die christliche
Botschaft Menschen überzeugen.

In seinem Wirken orientiert sich Jesus im Prinzip am
`Sehen – Urteilen – Handeln´. In diesem Vorgehen finden wir
eine Parallele zu unserem therapeutischen Handeln:
1. SEHEN
Dies beinhaltet die genaue, detaillierte Analyse der wirtschaftlichen, sozialen, familiären und persönlichen sowie
milieuspezifischen Umstände des gesellschaftlichen und
geschichtlichen Kontextes, in dem der Mensch lebt. Heute
würden wir sagen: Die Analyse der Dialektik von Individuum
und Gesellschaft. Auf diesem Weg kommen Menschen, die
bereit sind, sich zu öffnen, durch Jesus zu neuen Einsichten.
Durch die Art der Begegnung legt Jesus Zeugnis ab, wie das
Reich Gottes unter den Menschen wirksam werden kann.
2. URTEILEN
Im zweiten Schritt greift Jesus die konkreten Bedrängnisse und
Hoffnungen der Menschen auf und verbindet sie mit seiner
zentralen Botschaft von einer gerechten Welt nach Gottes
Willen. Daraus entsteht Halt, Orientierung und Zuversicht.
3. HANDELN
Auf dieser Ebene laufen vier Prozesse parallel ab:
• In der Begegnung mit Jesus erkennen Menschen ihre Not
und entwickeln Visionen für ein gelingendes Leben im Sinne
des Reiches Gottes.
• Indem Jesus die Menschen begleitet, spüren diese bereits die
Wirksamkeit des menschenfreundlichen Gottes.
•
Im Handeln bezieht Jesus Stellung – im Spannungsfeld
zwischen Realität und Reich Gottes. Er ist damit berechenbar,
transparent und authentisch und fordert zu selbstbestimmten Handeln auf.
• Im Handeln bettet Jesus alles individuelle Schicksal in einen
generationsübergreifenden, universalen Kontext ein: Freiheit
zur Selbsterkenntnis und Selbstverantwortung, Parteilichkeit und Solidarität und damit die Verwirklichung einer
besseren Gesellschaft für alle Menschen auf Erden.

Die Praxis Jesu zeigt das, was wir auch in unserer Beratungsarbeit erleben: Das Erinnern und Erzählen einer leidvollen
Geschichte ist der Schlüssel zu neuem Leben. Im Laufe
dieses Prozesses führen die belastenden und lähmenden
Erfahrungen eines Menschen mehr und mehr zu den lösenden,
befreienden und heilenden Passagen seiner Biografie. Im
Erzählen der Leidensgeschichte wird die Befreiungsgeschichte
wachgerufen. ◆

Sie haben mir in einer
schwierigen und
wichtigen Phase zur
Seite gestanden. Das
hat mir geholfen, nicht
zu verzweifeln und zu
verbittern.
(Frau, 39 J.)
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Anfänglich waren davon 66 % weiblich, 33 % männlich.
Heute sind es 55 % weiblich und 45 % männlich.

IMPRESSUM

So erreichen Sie uns.
Sie haben ein Anliegen und möchten unsere Beratungsstelle kontaktieren?
Kein Problem. Innerhalb von drei Wochen können wir Ihnen ein Erstgespräch anbieten.
In Krisensituationen auch wesentlich früher.
WIR SIND FÜR SIE DA
Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 13.00 Uhr und
Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr – telefonisch unter 0211 . 179 33 70.
Außerhalb dieser Zeiten können Sie uns eine Nachricht auf den Anrufbeantworter
sprechen oder die Onlineanmeldung auf unserer Homepage nutzen:
www.efl-duesseldorf.de
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